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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrisches Gerät mit
einer Zweileiterschnittstelle, wobei die Zweileiterschnitt-
stelle einerseits der elektrischen Stromversorgung des
elektrischen Geräts und andererseits der Übertragung
eines Signals dient, wobei im normalen Betrieb die über
die Zweileiterschnittstelle erfolgende maximale Strom-
aufnahme des elektrischen Geräts auf einen vorbe-
stimmten oberen Grenzwert beschränkt ist und wobei die
Zweileiterschnittstelle ein analoger Stromanschluß mit
einem normalen Strombereich von 4 bis 20 mA ist. Ein
solches Gerät ist durch offenkundige Vorbenutzung be-
kannt. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Be-
treiben eines solchen elektrischen Geräts.
[0002] Elektrische Geräte der eingangs beschriebe-
nen Art mit einer Zweileiterschnittstelle, wie beschrieben
im Dokument, WO 0075904, werden auch als Zweilei-
tergeräte bezeichnet. Häufig handelt es sich bei diesen
Zweileitergeräten um Meßgeräte. Während des norma-
len Betriebs, also z. B. während eines normalen Meßbe-
triebs, nehmen diese Zweileitergeräte üblicherweise ei-
nen vorbestimmten Strom auf. Bei Zweileitergeräten mit
analogem Stromanschluß liegt dieser vorbestimmte
Strom typischerweise im Bereich von 4 bis 20 mA, wobei
im Falle eines Meßgeräts 4 mA den kleinsten und 20 mA
den größten Meßwert signalisiert. Teilweise wir dieser
Bereich erweitert, z.B. auf einen Bereich von 3,8 bis 20,5
mA, um z.B. beim Justieren einen Meßbereichsüberlauf
sicher erkennen zu können oder zur Übertragbarkeit der
Dynamik eines Meßsignals. Werte außerhalb dieses Be-
reichs werden nicht als Meßwerte interpretiert. Vielmehr
ist häufig vorgesehen, daß ein Wert über dem oberen
Grenzwert, z.B. ein Wert von 22 mA, als ein Hinweis auf
einen Fehlerzustand interpretiert wird.
[0003] Zweileitergeräte, bei denen die Zweileiter-
schnittstelle von einem digitalem Busanschluß gebildet
wird, wobei die Speisung des Zweileitergeräts ebenfalls
aus diesem Bus erfolgt (z. B. IEC 61158-2), weisen im
allgemeinen eine konstante Stromaufnahme von ca. 10
mA auf. Sowohl im Falle einer Zweileiterschnittstelle in
Form eines analogen Stromanschlusses als auch im Fal-
le einer Zweileiterschnittstelle in Form eines digitalen
Busanschlusses mit Speisung des Zweileitergeräts über
diesen Busanschluß erfolgt die Stromversorgung des
elektrischen Geräts über ein externes Speisegerät.
[0004] Neben dem normalen Betrieb des elektrischen
Geräts, also z. B. dem Einsatz des elektrischen Geräts
im Meßbetrieb, sind von Zeit zu Zeit Sonderbetriebsfunk-
tionen des elektrischen Geräts erforderlich. Eine solche
Sonderbetriebsfunktion stellt z. B. ein Software-Update
dar, also ein Herunterladen, Aufspielen oder/und Pro-
grammieren einer neuen Software für das elektrische
Gerät. Als Sonderbetriebfunktionen kommen jedoch
auch Kalibrier-, Diagnose- und Wartungsfunktionen in
Betracht.
[0005] Das Versetzen des elektrischen Geräts in eine
solche Sonderbetriebsfunktion ist insofern problema-

tisch, als daß bei elektrischen Geräten mit einem analo-
gen Stromanschluß als Zweileiterschnittstelle im allge-
meinen der normale Betrieb, also z. B. der Meßbetrieb,
während der Sonderbetriebsfunktion nicht weitergeführt
werden kann. Auch bei elektrischen Geräten mit einer
Zweileiterschnittstelle in Form eines digitalen Busan-
schlusses mit Speisung des elektrischen Geräts über
denselben kann es zu Konflikten mit normalen Betriebs-
funktionen, zumindest jedoch zu einer eingeschränkten
Funktionsfähigkeit des elektrischen Geräts kommen.
[0006] Dementsprechend ist es die Aufgabe der Erfin-
dung, die zuvor beschriebene Problematik zu verringern,
die mit den in Rede stehenden Sonderbetriebsfunktionen
der elektrischen Geräte mit Zweileiterschnittstelle ver-
bunden ist.
[0007] Ausgehend von dem eingangs beschriebenen
elektrischen Gerät mit einer Zweileiterschnittstelle ist die
zuvor hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe dadurch ge-
löst, daß die zulässige Stromaufnahme des elektrischen
Geräts automatisch temporär über den vorbestimmten
oberen Grenzwert hinaus erhöht ist, wenn das elektri-
sche Gerät in eine Sonderbetriebsfunktion versetzt ist,
die maximal zulässige Stromaufnahme nämlich auf 22
mA erhöht ist oder auf einen solchen Wert erhöht ist, der
dem FDE-Wert des Meßgeräts entspricht.
[0008] Erfindungsgemäß ist also vorgesehen, daß
dem elektrischen Gerät während der Sonderbetriebs-
funktion mehr Leistung zur Verfügung steht, so daß die
während der Sonderbetriebsfunktion zu erfolgenden Ab-
läufe, wie ein Software-Update oder eine Neukalibrie-
rung des elektrischen Geräts, schneller abgeschlossen
werden können. Die Dauer der Sonderbetriebsfunktion
kann erfindungsgemäß also verringert werden. Nach Be-
endigung der Sonderbetriebsfunktion kehrt die Strom-
aufnahme wieder in den für den normalen Betrieb vor-
gesehenen Bereich zurück, in dem die maximale Strom-
aufnahme des elektrischen Geräts auf einen vorbe-
stimmten oberen Grenzwert beschränkt ist. Erfindungs-
gemäß ist es im übrigen auch möglich, die zusätzlich zur
Verfügung stehende Leistung während der Sonderbe-
triebsfunktion nicht für die Verkürzung der für die Son-
derbetriebsfunktion erforderliche Zeit zu nutzen, sondern
dafür, während der Sonderbetriebsfunktion mit solchen
Abläufen zu arbeiten, die mehr Strom erfordern, also erst
durch den zusätzlich zur Verfügung stehenden Strom
möglich werden.
[0009] Wie weiter oben schon erläutert, wird ein Wert
über dem oberen Grenzwert, also z.B. ein Wert von
22mA, bei Zweileitergeräten mit einem analogen Strom-
anschluß häufig dafür verwendet, einen Fehlerzustand
zu kennzeichnen und kann daher grundsätzlich vom
Speisegerät geliefert werden. Vorliegend erfolgt bei dem
über den oberen Grenzwert erhöhten Wert, also z.B. ei-
nem Strom von 22 mA, jedoch gerade keine Interpreta-
tion dieses Wertes als Hinweis auf einen Fehlerzustand:
Eine solche Interpretation erfolgt nur im normalen Be-
trieb, nicht jedoch in der Sonderbetriebsfunktion.
[0010] Bei einem elektrischen Gerät, bei dem die Zwei-
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leiterschnittstelle von einem digitalen Busanschluß ge-
bildet wird, ist gemäß einer bevorzugten Weiterbildung
der Erfindung vorgesehen, daß in der Sonderbetriebs-
funktion des elektrischen Geräts die maximal zulässige
Stromaufnahme auf einen solchen Wert erhöht ist, der
dem FDE-Wert der Buselektronik entspricht. Als FDE
(Fault Disconnection Electronic) wird eine Einrichtung
beschrieben, die häufig bei für digitale Bussysteme, wie
den Profibus-PA (IEC 6158-2), geeigneten Geräten vor-
gesehen ist: Um insbesondere in einem Kurzschlußfall
zu vermeiden, daß durch ein defektes, mit dem Bus ver-
bundenes Gerät auch die anderen mit dem Bus verbun-
denen Geräte funktionslos werden, wird durch die in dem
jeweiligen Busgerät vorgesehene FDE die maximale
Stromaufnahme des jeweiligen Busgeräts begrenzt, und
zwar auf den FDE-Wert. Um nun möglichst viel Leistung
während der Sonderbetriebsfunktion zur Verfügung zu
haben, wird ein solcher Wert für die maximal zulässige
Stromaufnahme gewählt, der dem FDE-Wert entspricht.
Eine solche Erhöhung der maximal zulässigen Strom-
aufnahme wird im allgemeinen immer möglich sein, da
auch das Speisegerät des entsprechenden Busseg-
ments eine derartige Stromerhöhung normalerweise im-
mer tolerieren wird. Diesbezüglich sei angemerkt, daß
die Grundidee der Erfindung grundsätzlich auch durch
sein solche Erhöhung der maximal zulässigen Stromauf-
nahme realisierbar ist, die unterhalb des FDE-Wertes
liegt. Liegt der normale Stromwert z.B. bei 10 mA, und
beträgt der FDE-Wert 15 mA, so wird der Grundgedanke
der Erfindung schon durch eine Erhöhung der maximal
zulässigen Stromaufnahme auf 14 mA realisiert. Durch
eine Erhöhung bis zum FDE-Wert von 15 mA steht jedoch
noch mehr Leistung zur Verfügung.
[0011] Grundsätzlich kann auch ein elektrisches Gerät
mit einer Zweileiterschnittstelle in Form eines digitalen
Busanschlusses während der Sonderbetriebsfunktion
seinen normalen Betrieb einstellen. Bei einem Meßgerät
mit digitaler Busschnittstelle kann also vorgesehen sein,
daß während der Sonderbetriebsfunktion keine
Meßfunktion durchgeführt wird. Gemäß einer bevorzug-
ten Weiterbildung der Erfindung ist bei einem elektri-
schen Gerät mit einer Zweileiterschnittstelle in Form ei-
nes digitalen Busanschlusses jedoch vorgesehen, daß
auch während der Sonderbetriebsfunktion des elektri-
schen Geräts der digitale Busanschluß der Übertragung
des Signals dient. Grundsätzlich wird dies nämlich ohne
weiteres möglich sein, erfolgt doch die digitale Kommu-
nikation lediglich durch Modulation des den Speisestrom
bereitstellenden Trägersignals.
[0012] Ausgehend von dem eingangs beschriebenen
Verfahren zum Betreiben eines elektrischen Geräts ist
die weiter oben hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe
dadurch gelöst, daß beim Versetzen des elektrischen
Geräts in eine Sonderbetriebsfunktion die zulässige
Stromaufnahme des elektrischen Geräts automatisch
temporär über den vorbestimmten oberen Grenzwert
hinaus erhöht wird.
[0013] Bevorzugte Weiterbildungen des erfindungsge-

mäßen Verfahrens zum Betreiben eines elektrischen Ge-
räts ergeben sich in Analogie zu den zuvor beschriebe-
nen bevorzugten Weiterbildungen des elektrischen Ge-
räts selbst.
[0014] Im einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, das erfindungsgemäße elektrische Gerät so-
wie das erfindungsgemäße Verfahren zum Betreiben ei-
nes solchen elektrischen Geräts auszugestalten. Dazu
wird einerseits auf die den unabhängigen Patentansprü-
chen nachgeordneten Patentansprüche sowie auf die
nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
beispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung verwiesen. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 schematisch die Erhöhung der zulässigen
Stromaufnahme des elektrischen Geräts wäh-
rend einer Sonderbetriebsfunktion gemäß ei-
nem ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel
der Erfindung und

Fig. 2 schematisch die Erhöhung der zulässigen
Stromaufnahme eines elektrischen Geräts
während einer Sonderbetriebsfunktion gemäß
einem zweiten bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung.

[0015] Bei dem ersten bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung handelte es sich um ein als Zweilei-
tergerät ausgestaltetes elektrisches Meßgerät mit ana-
logem Stromanschluß, über den im normalen Meßbe-
trieb ein Strom zwischen 4 und 20 mA fließt. Dieser Strom
dient einerseits der Speisung des elektrischen Meßge-
räts gemäß dem ersten bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung und stellt andererseits den Meßwert
dar. Ein normaler Meßbetrieb des Meßgeräts gemäß
dem ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung liegt nun bei der aus Fig. 1 ersichtlichen Darstellung
im Zeitbereich A vor. Dort verändert sich der Strom in
Abhängigkeit von der Zeit, wobei der Stromwert grund-
sätzlich zwischen 4 und 20 mA schwanken kann, um den
kleinstmöglichen, den größtmöglichen oder einen dazwi-
schenliegenden Meßwert darzustellen.
[0016] Beim Übergang von dem Zeitbereich A in den
Zeitbereich B wird nun eine Sonderbetriebsfunktion,
nämlich ein Software-Update des Meßgeräts, veranlaßt.
Dabei wird die maximal zulässige Stromaufnahme des
Meßgeräts gemäß dem ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung automatisch über den bis-
herigen oberen Grenzwert von 20 mA auf einen Strom-
wert von 22 mA erhöht. Damit steht dem Meßgerät ge-
mäß dem ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel der
Erfindung während des Software-Updates mehr Lei-
stung zur Verfügung, so daß das Software-Update
schnell abgeschlossen werden kann. Die Erhöhung der
maximal zulässigen Stromaufnahme während des Soft-
ware-Updates ist temporär, bei Übergang vom Zeitbe-
reich B in den Zeitbereich C, der der Beendigung des
Software-Updates entspricht, gilt wieder der vorbe-
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stimmte obere Grenzwert des Strombereichs von 20 mA
für den normalen Meßbetrieb.
[0017] Aus Fig. 2 ist nun schematisch der Betrieb eines
solchen Meßgeräts ersichtlich, das eine Zweileiter-
schnittstelle in Form einer digitalen Busschnittstelle auf-
weist. Im normalen Meßbetrieb, der z. B. im aus Fig. 2
ersichtlichen Zeitbereich A vorliegt, wird das Meßgerät
gemäß dem zweiten bevorzugten Ausführungsbeispiel
der Erfindung mit einem im Mittel konstanten Strom ge-
speist. Zur Übertragung von digitalen Funktionen kann
dieses Stromsignal moduliert sein, was in Fig. 2 nicht
weiter dargestellt ist.
[0018] Sobald das Meßgerät gemäß dem zweiten be-
vorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung in eine
Sonderbetriebsfunktion, vorliegend in eine Kalibrierfunk-
tion, versetzt wird, in Fig. 2 durch den Übergang des Zeit-
bereich A in den Zeitbereich B gekennzeichnet, wird die
maximal zulässige Stromaufnahme erhöht, nämlich auf
einen solchen Wert, der dem FDE-Wert des Meßgeräts
entspricht. Damit wird eine maximale Leistungserhöhung
erreicht.
[0019] Darüber hinaus kann auch der Meßbetrieb wei-
tergeführt werden, da auch das erhöhte Stromsignal zur
Übertragung von digitalen Informationen weiterhin mo-
duliert werden kann. Ähnlich wie bei dem zuvor beschrie-
benen ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel der Er-
findung kehrt die maximal zulässige Stromaufnahme bei
Beendigung der Sonderbetriebsfunktion "Kalibrieren",
also bei dem aus Fig. 2 ersichtlichen Übergang des Zeit-
bereichs B in den Zeitbereich C, auf den Wert für den
Normalbetrieb zurück.
[0020] Zu der vorliegenden Erfindung sei abschlie-
ßend noch folgendes festgehalten:
[0021] Die Erfindung betrifft elektrische Geräte mit we-
nigstens einer Zweileiterschnittstelle. Damit ist die Erfin-
dung jedoch auch auf solche elektrischen Geräte an-
wendbar, die mehrere Zweileiterschnittstellen im hier in
Rede stehenden Sinn oder zumindest neben einer sol-
chen Zweileiterschnittstelle wenigstens eine weitere, ge-
gebenenfalls andere Schnittstelle aufweisen.
[0022] Wenn es vorliegend heißt, daß die zulässige
Stromaufnahme des elektrischen Geräts über den vor-
bestimmten oberen Grenzwert für den normalen Betrieb
des elektrischen Geräts erhöht wird, so ist mit "zulässig"
nicht gemeint, daß das elektrische Gerät ansonsten
zwangsläufig nicht mehr funktionsfähig wäre. Vielmehr
beschreibt die Bezeichnung "zulässig" das, was im Nor-
malbetrieb, gegebenenfalls durch eine Norm, vorgege-
ben ist.

Patentansprüche

1. Elektrisches Gerät mit einer Zweileiterschnittstelle,
wobei die Zweileiterschnittstelle einerseits der elek-
trischen Stromversorgung des elektrischen Geräts
und andererseits der Übertragung eines Signals
dient, wobei im normalen Betrieb die über die Zwei-

leiterschnittstelle erfolgende maximale Stromauf-
nahme des elektrischen Geräts auf einen vorbe-
stimmten oberen Grenzwert beschränkt ist und wo-
bei die Zweileiterschnittstelle ein analoger Stroman-
schluss mit einem normalen Strombereich von 4 bis
20 mA ist, dadurch gekennzeichnet, dass die zu-
lässige Stromaufnahme des elektrischen Geräts au-
tomatisch temporär über den vorbestimmten oberen
Grenzwert hinaus erhöht ist, wenn das elektrische
Gerät in eine Sonderbetriebsfunktion versetzt ist, die
maximal zulässige Stromaufnahme nämlich auf 22
mA erhöht ist.

2. Elektrisches Gerät mit einer Zweileiterschnittstelle,
wobei die Zweileiterschnittstelle einerseits der elek-
trischen Stromversorgung des elektrischen Geräts
und andererseits der Übertragung eines Signals
dient, wobei im normalen Betrieb die über die Zwei-
leiterschnittstelle erfolgende maximale Stromauf-
nahme des elektrischen Geräts auf einen vorbe-
stimmten oberen Grenzwert beschränkt ist und wo-
bei die Zweileiterschnittstelle ein digitaler Busan-
schluss ist, dadurch gekennzeichnet, dass die zu-
lässige Stromaufnahme des elektrischen Geräts au-
tomatisch temporär über den vorbestimmten oberen
Grenzwert hinaus erhöht ist, wenn das elektrische
Gerät in eine Sonderbetriebsfunktion versetzt ist,
nämlich die maximal zulässige Stromaufnahme auf
einen solchen Wert erhöht ist, der dem FDE-Wert
des Messgeräts entspricht.

3. Elektrisches Gerät nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der digitale Busanschluss auch
während der Sonderbetriebsfunktion des elektri-
schen Geräts der Übertragung des Signals dient.

4. Elektrisches Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass als Sonderbe-
triebsfunktion ein Software-Update oder/und eine
Kalibrierfunktion oder/und eine Diagnosefunktion
oder/und eine Wartungsfunktion angesehen wird.

5. Verfahren zum Betreiben eines elektrischen Geräts,
das eine Zweileiterschnittstelle aufweist, wobei über
die Zweileiterschnittstelle einerseits die elektrische
Stromversorgung des elektrischen Geräts erfolgt
und andererseits ein Signal übertragen wird, wobei
im normalen Betrieb die über die Zweileiterschnitt-
stelle erfolgende maximale Stromaufnahme des
elektrischen Geräts auf einen vorbestimmten oberen
Grenzwert beschränkt wird und wobei die Zweilei-
terschnittstelle ein analoger Stromanschluss mit ei-
nem normalen Strombereich von 4 bis 20 mA ist,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Versetzen
des elektrischen Geräts in eine Sonderbetriebsfunk-
tion die maximal zulässige Stromaufnahme des
elektrischen Geräts automatisch temporär auf 22
mA erhöht wird.

5 6 



EP 1 427 086 B2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

6. Verfahren zum Betreiben eines elektrischen Geräts,
das eine Zweileiterschnittstelle aufweist, wobei über
die Zweileiterschnittstelle einerseits die elektrische
Stromversorgung des elektrischen Geräts erfolgt
und andererseits ein Signal übertragen wird, wobei
im normalen Betrieb die über die Zweileiterschnitt-
stelle erfolgende maximale Stromaufnahme des
elektrischen Geräts auf einen vorbestimmten oberen
Grenzwert beschränkt wird und wobei die Zweilei-
terschnittstehe ein digitaler Busanschluss ist, da-
durch gekennzeichnet, dass beim Versetzen des
elektrischen Geräts in eine Sonderbetriebsfunktion
die zulässige Stromaufnahme des elektrischen Ge-
räts automatisch temporär über den vorbestimmten
oberen Grenzwert hinaus erhöht wird, nämlich auf
einen solchen Wert erhöht wird, der dem FDE-Wert
des Messgeräts entspricht.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass über den digitalen Busanschluss
auch während der Sonderbetriebsfunktion des elek-
trischen Geräts das Signal übertragen wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass als Sonderbetriebs-
funktion ein Software-Update oder/und eine Kali-
brierfunktion oder/und eine Diagnosefunktion
oder/und eine Wartungsfunktion angesehen wird.

Claims

1. An electric device with a two-wire interface, said two-
wire interface serving to deliver electric power to the
electric device and to transmit a signal, with the max-
imum power consumption of the electric device dur-
ing normal operation being restricted to a predefined
upper limit and wherein the two-wire interface is an
analog power input connection with a normal current
range from 4 to 20 mA, characterised in that the
permissible power consumption of the electric de-
vice is automatically and temporarily increased be-
yond said predefined upper limit when the electric
device is switched into a special operational function
mode, namely the maximum permissible power con-
sumption is increased to 22 mA.

2. An electric device with a two-wire interface, said two-
wire interface serving to deliver electric power to the
electric device and to transmit a signal, with the max-
imum power consumption of the electric device dur-
ing normal operation being restricted to a predefined
upper limit and wherein the two-wire interface is a
digital bus connector, characterized in that the per-
missible power consumption of the electric device is
automatically and temporarily increased beyond
said predefined upper limit when the electric device
is switched into a special operational function mode,

namely the predefined upper limit is raised to a value
that corresponds to the FDE value of the measuring
device.

3. The electric device according to claim 2, character-
ized in that the digital bus connector serves to trans-
mit the signal even while in the special operational
function mode of the electric device.

4. The electric device according to any one of claims 1
to 3, characterized in that a software update and/or
a calibration process and/or a diagnostic function
and/or a maintenance function is/are considered to
constitute a special operational function.

5. A method for operating an electric device that incor-
porates a two-wire interface which two-wire interface
serves to feed electric power to the electric device
while also transmitting a signal, with the maximum
power drawn by the electric device via the two-wire
interface during normal operation being restricted to
a predefined upper limit, and the two-wire interface
being an analog power input connection with a nor-
mal current range of 4 to 20 mA, characterized in
that as the electric device is switched into a special
operational function mode, the permissible maxi-
mum power consumption of the electric device is au-
tomatically and temporarily increased to 22 mA.

6. A method for operating an electric device that incor-
porates a two-wire interface which two-wire interface
serves to feed electric power to the electric device
while also transmitting a signal, with the maximum
power drawn by the electric device via the two-wire
interface during normal operation being restricted to
a predefined upper limit, and the two-wire interface
being a digital bus connection, characterized in that
as the electric device is switched into a special op-
erational function mode, the permissible maximum
power consumption of the electric device is automat-
ically and temporarily increased beyond said prede-
fined upper limit, namely raised to a value that cor-
responds to the FDE value of the measuring device

7. Method according to claim 6, characterized in that
the digital bus connector serves to transmit the signal
even while in the special operational function mode
of the electric device.

8. Method according to any one of claims 5 to 7, char-
acterized in that a software update and/or a cali-
bration process and/or a diagnostic function and/or
a maintenance function is/are considered to consti-
tute a special operational function.
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Revendications

1. Appareil électrique comprenant une interface à deux
conducteurs, l’interface à deux conducteurs servant
d’une part à l’alimentation en courant électrique de
l’appareil électrique et d’autre part à la transmission
d’un signal, la consommation électrique maximale
de l’appareil électrique ayant lieu par le biais de l’in-
terface à deux conducteurs étant limitée, en fonc-
tionnement normal, à une valeur limite supérieure
prédéfinie et l’interface à deux conducteurs étant une
connexion électrique analogique ayant une plage de
courant normale de 4 à 20 mA, caractérisé en ce
que la consommation électrique admissible de l’ap-
pareil électrique est automatiquement accrue tem-
porairement au-dessus de la valeur limite supérieure
prédéfinie lorsque l’appareil électrique est amené
dans une fonction d’utilisation particulière, la con-
sommation électrique maximale admissible est aug-
mentée pour être précis à 22 mA.

2. Appareil électrique comprenant une interface à deux
conducteurs, l’interface à deux conducteurs servant
d’une part à l’alimentation en courant électrique de
l’appareil électrique et d’autre part à la transmission
d’un signal, la consommation électrique maximale
de l’appareil électrique ayant lieu par le biais de l’in-
terface à deux conducteurs étant limitée, en fonc-
tionnement normal, à une valeur limite supérieure
prédéfinie et l’interface à deux conducteurs étant une
connexion de bus numérique, caractérisé en ce
que la consommation électrique admissible de l’ap-
pareil électrique est automatiquement accrue tem-
porairement au-dessus de la valeur limite supérieure
prédéfinie lorsque l’appareil électrique est amené
dans une fonction d’utilisation particulière, pour être
précis la consommation électrique maximale admis-
sible est augmentée à une valeur qui correspond à
l’indice FDE de l’appareil électrique.

3. Appareil électrique selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que la connexion de bus numérique
sert également à la transmission du signal pendant
la fonction d’utilisation particulière de l’appareil élec-
trique.

4. Appareil électrique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce qu’une mise
à jour logicielle et/ou une fonction de calibrage et/ou
une fonction de diagnostic et/ou une fonction de
maintenance sont considérées comme une fonction
d’utilisation particulière.

5. Procédé pour faire fonctionner un appareil électrique
qui présente une interface à deux conducteurs, l’in-
terface à deux conducteurs servant d’une part à l’ali-
mentation en courant électrique de l’appareil électri-
que et d’autre part à la transmission d’un signal, la

consommation électrique maximale de l’appareil
électrique ayant lieu par le biais de l’interface à deux
conducteurs étant limitée, en fonctionnement nor-
mal, à une valeur limite, supérieure prédéfinie et l’in-
terface à deux conducteurs étant une connexion
électrique analogique ayant une plage de courant
normale de 4 à 20 mA, caractérisé en ce que la
consommation électrique maximale admissible de
l’appareil électrique est automatiquement augmen-
tée temporairement à 22 mA lorsque l’appareil élec-
trique est amené dans une fonction d’utilisation par-
ticulière.

6. Procédé pour faire fonctionner un appareil électrique
qui présente une interface à deux conducteurs, l’in-
terface à deux conducteurs servant d’une part à l’ali-
mentation en courant électrique de l’appareil électri-
que et d’autre part à la transmission d’un signal, la
consommation électrique maximale de l’appareil
électrique ayant lieu par le biais de l’interface à deux
conducteurs étant limitée, en fonctionnement nor-
mal, à une valeur limite supérieure prédéfinie et l’in-
terface à deux conducteurs étant une connexion de
bus numérique, caractérisé en ce que la consom-
mation électrique admissible de l’appareil électrique
est automatiquement accrue temporairement au-
dessus de la valeur limite supérieure prédéfinie lors-
que l’appareil électrique est amené dans une fonc-
tion d’utilisation particulière, pour être précis est aug-
mentée à une valeur qui correspond à l’indice FDE
de l’appareil électrique.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
que le signal est transmis par le biais de la connexion
de bus numérique également pendant la fonction
d’utilisation particulière de l’appareil électrique.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
5 à 7, caractérisé en ce qu’une mise à jour logicielle
et/ou une fonction de calibrage et/ou une fonction
de diagnostic et/ou une fonction de maintenance
sont considérées comme une fonction d’utilisation
particulière.
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